
Merkblatt COVID-19 Gesundheitsschutz für 
Spielgruppe ÄMMEZWÄRGE ab 12. Mai 2020 

Liebe Ämmezwärge, liebe Eltern 

Wir freuen uns, ab dem 12. Mai 2020 wieder mit der Spielgruppe Ämmezwärge zu starten! 
Dabei gilt es folgende Gesundheitsschutz-Massnahmen zwingend einzuhalten! 

Säuglinge und Kleinkinder können und sollen nicht auf Distanz betreut werden. Dies wäre 
unvereinbar mit dem Kindeswohl. Regelmässig hat das BAG betont, dass Kinder keine 
entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Somit kann der normale Betrieb 
von Spielgruppen wieder aufgenommen werden. Der Kontakt zwischen Eltern und 
Spielgruppeneiterinnen erfolgt per Telefon. Auf Ausflüge und Elternanlässe ist momentan zu 
verzichten.  

Ablauf Spielgruppe  

 Es dürfen ausschliesslich gesunde Kinder die Spielgruppe besuchen. Auch bei geringen 
Symptomen bleiben die Kinder zuhause! 
 

 Die Spielgruppenkinder werden von den Leiterinnen um 9:00/14:00 Uhr vor dem 
Haupteingang abgeholt. 

 Eltern/Begleitpersonen bleiben draussen und halten die Abstandsregeln ein. 
 Es besteht für Eltern keine Möglichkeit die Spielgruppe zu betreten! Bei grösseren 

Ablösungsschwierigkeiten müssen die Eltern ihre Kinder wieder mit nach Hause nehmen. 
 

 Die Spielgruppe findet wie gewohnt statt. Innerhalb der Spielgruppe sind keine 
Abstandsregeln zu beachten. 

 
 Das Znüni darf nicht mit anderen Kindern geteilt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine 

Trinkflasche und eine Znünibox mit dem Znüni mit. Das Znüni bitte in mundgerechte 
Stücke vorbereiten, ohne Verpackung.  

 Bitte ziehen Sie ihr Kind so an, dass es sich selbstständig aus und anziehen kann.  
 Vor- und während der Spielgruppe werden wir mit den Kindern mehrmals die Hände mit 

Seife waschen. 
 Weitere Schutzmassnahmen wie z.B. Reinigung und Desinfektion werden gemäss 

Schutzkonzept durch die Spielgruppenleiterin umgesetzt. 
 

 Bitte warten Sie rechtzeitig 11:00/16:00 vor dem Haupteingang, um Ihr Kind 
abzuholen. Die Spielgruppenleiterin bringt die ganze Gruppe zum Ausgang. 

Wir sind überzeugt, dass mit diesen Massnahmen die Gesundheit aller beteiligten geschützt 
wird und für die Kinder trotzdem ein schönes Spielgruppen-Erlebnis möglich ist. 
Abmeldungen bitte rechtzeitige bei der zuständigen Spielgruppenleiterin telefonisch 
melden. Danke! Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie Fragen oder Bedenken haben. 


